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Unsere Reise in die lieblichen Cotswolds
brachte uns an wunderbaren Orten. Wir
tauchten ein in ein geschichtsträchtiges
England mit seinen berühmten Gärten.
Wir fuhren durch hübsche Orte mit ihren
charakteristischen Bruchsteinhäusern
wie z.B. Aylesbury oder Stow-on-theWold, die aussahen, als wären sie aus
einem Agatha Christie Krimi entsprungen. Die wunderbaren Gärten, die wir
besuchten, konnten unterschiedlicher
nicht sein. Entweder waren sie in geometrisch, wissenschaftlicher Form geschnitten oder mit traditionellen Elementen bestückt oder gar modernes
mit altem gemischt und immer präsent:
Rosen.
Unser Hotel, Wick Hill House, war früher
ein Landhaus, gebaut im 17. Jahrhundert, gebettet in einem grünen Park. Wir
hatten eine atemberaubende Sicht auf
das ganze Tal. Und jeden Abend besuchten Kaninchen den leeren Park. Auch ein
Rehkitz war zu sehen. Wir erfreuten uns
an den hübschen, sehr alten Zimmern,
und das sehr gute Essen. Eine Wohltat
nach unseren Tagesausflügen.
Waddesdon Manor
Angefangen haben wir mit dem Haus des
Barons Rothschild, Waddesdon Manor,
wo uns die Protzigkeit des Hauses und
der Gärten mit seinem See, vorgeführt
wurde. Hier hatten wir einen späten, eiligen Lunch und danach konnten wir uns
frei im Haus bewegen. Alles war überwältigend, überladen. Die verschiedenen Gärten und Springbrunnen um das
Anwesen waren sehr imposant und sehr
schön anzuschauen.
Bourton House Garden, Bourton on the
Hill
Das Haus wurde um das Jahr 1700 gebaut. Ein elegantes Haus und very british. Der honigfarbene Stein aus dem
dieses Haus gebaut ist, macht das Gebäude zu einem richtigen Blickfang. Der
Garten ist sehr interessant. Wir finden
hier Traditionelles mit Modernes vereint,
und alles ist auf hohem Niveau gepflegt
und angelegt.
Upton Wold Garden, Northwick Estate,
Moreton-in-Marsh
Beim Exzentriker Ian Bond durften wir
durch sein Arboretum spazieren, das mit
an die hundert verschiedenen Walnüsse
und Flügelnüsse beherbergt. Wir durchquerten diesen eigentümlichen Wald und
erfreuten uns an den saftigen Margeritenwiesen. In diesem hügeligen Gelände
mit zum Teil steilen Böschungen, treffen
wir auf Gärten mit überraschenden Elementen. Nach der Führung genossen wir
ein feines Mittagessen.
Sezincote
Während ein Teil unserer Gruppe die
Oper «Der fliegende Holländer» besuchte, durfte der Rest der Gruppe Sezincote
geniessen. Inmitten dieser grünen, eng-

lischen Landschaft erhob sich ein Palast
eines indischen Moguls. Eine Hommage
des Erbauers an seine Zeit in Indien. Allerdings ist das Innere des Hauses, das
übrigens noch in Privatbesitz ist, sehr
englisch. Von der kleinen Anhöhe erblicken wir auf einen sehr gepflegten
Garten mit einer Orangerie und einem
angelegten Bachlauf aus Stein. Sehr eindrücklich.
Hidcote Manor, Hidcote Bartrim, Chipping Campden
Wir betraten einer der berühmtesten
Gärten Englands, das ein amerikanischer Gentleman Lawrence Johnston
1907 kaufte und zu dem machte, was es
heute ist. Dieser Garten vereint strenge,
geometrische Formen mit überbordenden Pflanzenfülle und galt als Inspiration
für viele andere Gärten. Nach unserem
Mittagessen im Fleece Inn in Bretforton/
Evesham, es gab grüne Spargeln und gutes Bier, ging es weiter.
Kiftsgate Court Gardens, Chipping
Campden
Auch der Besuch von Kiftsgate Gardens ist ein Muss. Er ist die Heimat der
berühmten Kiftsgate Rose. Mit Heidi
Howcroft haben wir viel Wissenswertes über diesen Garten erfahren. Ganz

hübsch ist dort der Wassergarten mit
einer Skulptur von Simon Allison. Über
das kleine Dorf Broadway fuhren wir
zurück zum Hotel. Das Dorf mit seinen
Gebäuden aus einheimischem honigfarbenem Kalkstein lädt zum Verweilen und
Shoppen ein.
The Royal Gardens of Highgrove
Der absolute Höhepunkt dieser Reise
war natürlich der Besuch des privaten
Besitzes von Prinz Charles und Camilla. Der Schattengarten, die bepflanzten
Mauern mit den vielen Ahnenköpfen, den
Wiesen, dem Teppichgarten und dem
blauen Rittersporn, der überall wuchs,
machten diesen Garten zu einem einzigartigen Erlebnis. Leider konnten wir
keine Fotos machen und auch His Royal
Highness war nirgends zu sehen. Aber
das Essen im Orchard Room und das
Shoppen im Laden, machten seine Abwesenheit wett.
Througham Court, Througham
Througham Court ist kein gewöhnlicher
Garten. Die Besitzerin Christine Facer
hat dieses Gehöft binnen 15 Jahren in
einem kosmischen, wissenschaftlichen
Garten umgestaltet. Ein sehr interessanter Garten. Kugeln auf eine Spiegelplatte, die Planeten darstellen oder

den roten Teppich, der eine Steintreppe
ziert. Auch einen Pfeiler mit zwei riesig grossen Kapseln steht dort, es soll
DNS darstellen. Viele grünen Pflanzen,
gemischt mit Fackellilien, geometrisch
geschnittenen Buxus, ein Rhombus ähnliches Schachbrett, dazwischen Lavendel, hohe, blau blühende Stauden, kleine
Wiesen im englischen Rasen, eigentümliche Springbrunnen, einen Labyrinth
aus chinesischem Bambus, weisse Astilben usw. usw. Sie hatte sogar einen Gemüsegarten im Freien. Nur die Tomaten
wuchsen geschützt im Gewächshaus,
aber nicht in der Erde, sondern im aufgeschlitzten Erdsack. Am Schluss genossen wir zusammen mit der Gastgeberin,
Tea and Cakes in einem Anbau mit atemberaubender Aussicht auf den Garten.
David Austin, Albrighton
Rosen! Rosen! Und nochmals Rosen.
Die gibt es in Hülle und Fülle bei David Austin. Er ist nun 92 Jahren alt und
mischt im Geschäft immer noch mit. Er
begann mit seinen Züchtungen in den
40er/50er Jahren. Seine erste Rose, die
er gezüchtet hatte, war die Constance
Spry. Er war es, der den Namen «Englische Rose» einführte. Sein Sohn David
J.C. Austin führt heute den Betrieb weiter. Wir wurden in die Züchtung der Rosen eingeweiht und durch die «Nursery»
durchgeführt. Es war sehr interessant.
Die verschiedensten Rosen und auch viele Stauden und Hortensien konnte man
denn auch im Laden kaufen. In einem
extra für uns aufgestellten Pavillon genossen wir einen sehr guten Lunch.
Whichford Pottery in Shipston-on-Stour
und Cotswolds Distillery in Stourton
Bei der Whichford Pottery in Shipston-onStour sowie bei der Cotswolds Distillery
in Stourton erfuhren wir viel Wissenswertes über frostharte, handgefertigte
Tontöpfe, Gefässe und anderes und über
die Herstellung von Gin und Whisky. Zur
Herstellung von Gin braucht es folgende
Zutaten: Wachholder, Angelica, Lavendel, Koriander Lime, Kardamon und Lorbeerblätter.
Blenheim Palace in Woodstock
Ein Haus voller Geschichte und der Sitz
der Herzöge von Marlbrough sowie der
Geburtsort von Sir Winston Churchill. Es

ist eines der grössten Schlösser Englands und hat einen schönen See, Kaskaden und Wasserterrassen. Der weitläufige Park wurde von dem berühmten
Gartengestalter Lancelot Capability
Brown gestaltet. Diese Landschaft ist
sehr naturbeton. Die vielen grossen und
alten Bäumen laden ein zum Verweilen
oder den Park zu durchwandern. Doch
leider ist der Park einfach zu gross und
uns fehlt die Zeit. Unser Besuch des
Hauses mit unserer Führerin war ein
Erlebnis der besonderen Art. Zuerst gab
es im Indian Room Tea and Cake, bis uns
unsere Führerin abholen kam. In diesen
zwei Stunden hat sie uns in die Vergangenheit eintauchen lassen, und uns in
das Leben von Churchill und seinen Vorfahren eingeweiht.
Filkins – Five Alls Pub
Im Five Alls Pub, der 2016 einen Award
als bestes Pub in ganz Gloucestershire
bekam, genossen wir sehr, sehr feine
Fish and Chips. Nach dem Lunch ging es
weiter.
Estleasch House
Hier treffen wir auf einen sehr schön
angelegten Garten, der einige spezielle
Elemente aufweist. Wie z.B. der Seero-

senteich für die Wildtiere, die Brücke,
die an jene von Giverny (Monets Garten)
erinnert. Auch Recyceltes beinhaltet der
Garten, wie die blauen Gartenstühle aus
dem Londoner Kricketstadion, sowie die
Steine aus dem Kesselhaus. Diesen ursprünglich verwahrlosten knapp 6 Hektar grossen Garten haben die Richards
in eine umwerfende Parklandschaft
verwandelt. Es ist ein herrliches Gefühl
durch ihren schönen Wald zu spazieren.
Im Hotel
Diesen letzten Abend verwöhnt uns unser Koch mit einem kulinarischen Höhepunkt. Ein köstlicher fünf Gang Menü,
und als Dessert, die berühmte Pavlova.
Hmmm!!!
Und schon sind wir am Ende unserer
lehrreichen Woche angelangt. Doch bevor wir zum Flughafen gehen, machen
wir noch einen Abstecher.
Savill Garden, Windsor Park, Surrey
Dieser Garten ist eines der grössten
Ziergärten Grossbritanniens. 35 Hektar
gross ist er. Über 500 Bäumen leben in
diesem Garten. Eine sehr grosse Pflanzenvielfalt ziert Rasenflächen, Böschungen und Bachläufe. In der kurzen Zeit
erkunden wir exotische «Wälder» sowie
klassische Gärten, viele Teiche mit einheimischen und exotischen Enten und
anderen Vögel. Ein Garten zum Träumen. Und nach ein paar obligaten Einkäufen im Shop geht es nun definitiv zum
Flughafen.
Herzlichen Dank an die Veranstalterinnen, die uns durch ihre perfekte Organisation, ermöglicht haben, eine unbeschwerte und lehrreiche Woche zu
verbringen!

